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GIS StackExchange

GIS StackExchange

…ist der Anlaufpunkt für alle GIS Fragen im Internet (nicht nur Open Source GIS)! Der Aufbau und das
Punkte-System der StackExchange-Foren (es gibt mehrere Foren zu mehreren Themen) führt zu
einem hohen Qualitätsstandard der Fragen und Antworten. Die Antworten kommen schnell, sind
hochwertig und kostenlos!
Die StackExchange-Foren verwenden ein Bewertungssystem und strenge Richtlinien. Bewertet
werden dabei nicht nur Antworten, sondern auch Fragen und Kommentare. Mit den erhaltenen
Punkten, erhält man zusätzliche Reche - w.z.B. Moderationsrechte - oder kann sich damit Antworten
auf seine Fragen kaufen - und das ist der Knackpunkt: Die Punkte sind so wichtig und wertvoll,
dass man nicht genug davon haben kann - das Resultat ist, dass die Nutzer motiviert sind, gute
Antworten zu geben, gute Fragen zu stellen und sich an die Regeln zu halten.
<imgcaption image1|Screenshot der Startseite des gis.stackexchange.com Forums>

</imgcaption>

Man sollte einige Zeit in die Formulierung seiner Farge investieren und sie ggf. mit
Screenshots, Code-Beispielen und Links versehen. Die investierte Zeit zahlt sich
zweifach aus: Man erhält Punkte - und zwar immer und immer wieder - und mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine gute Antwort.
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Voraussetzung für die Verwendung der StackExchange-Foren ist ein (kostenloser) Account und die
englische Sprache. Mit einem Account, kann man gleichzeitig mehrere Foren verwenden
(https://stackexchange.com/sites). Da Fragen und Antworten in Englisch formuliert sind, es empﬁehlt
sich QGIS auf Englisch zu betreiben, da es das Fragestellen und Antwort lesen erleichtert.

Nicht selten wird eine Frage mit einem extra entworfenen Programm beantwortet wie
dieses Beispiel einer von mir gestellten Frage zeigt:
http://gis.stackexchange.com/questions/226327/length-of-line-on-speciﬁc-point-from-poin
t-layerca. 30 Minuten in die Frage investiert, und wenig später eine Lösung erhalten für
die ich Tage gebraucht hätte!
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